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Medienmitteilung vom 21. Mai 2015 
 
 
BKW erhält den Gewässerpreis 2015 für ihr Kraftwerk Aarberg 
 
Gewinnerin des Gewässerpreises Schweiz 2015 ist die BKW. Sie wird für gelungene Kompromisse 
zwischen Nutzung und Schutz der Gewässer beim Wasserkraftwerk Aarberg im Berner Seeland 
ausgezeichnet. Damit geht der Gewässerpreis zum ersten Mal überhaupt an ein Unternehmen der 
Wasserkraftproduktion. Verliehen wird der Gewässerpreis alle zwei Jahre von Pro Natura, vom 
Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband SWV, vom Verein für Ingenieurbiologie VIB und vom 
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute VSA.    
 
Das Wasserkraftwerk Aarberg liegt am südlichen Rand der Berner Gemeinde Aarberg. Gebaut wurde das 
Kraftwerk zwischen 1963 und 1968 an der Aare zwischen Bern und dem Bielersee. Es ist das erste 
Laufkraftwerk der Schweiz überhaupt, das die höchste Öko-Zertifizierung – das Label naturemade star – 
erreicht hatte. Das war im Jahr 2000.  
 
Diese in der Schweiz höchste Auszeichnung für erneuerbare Energie bezeugt, dass das Kraftwerk Aarberg 
besonders ökologisch produzierten Strom bereitstellt. Die BKW hat mit ihrem Kraftwerk Aarberg einen 
Massstab gesetzt für eine zukunftsträchtige Wasserkraftproduktion, die mit Rücksicht auf die Natur 
wirtschaftet. Zahlreiche ökologische Aufwertungen rund um das Flusskraftwerk bieten wasserliebenden 
Tieren und Pflanzen den benötigten Lebensraum.  
 
Das Optimum im Fokus 
Mit der Verleihung des Gewässerpreises Schweiz 2015 an die BKW wird die Ausgewogenheit zwischen 
Nutzung und Schutz der Aare durch das Kraftwerk Aarberg gewürdigt. Die BKW hat in Aarberg ein Optimum 
erreicht zwischen der aussergewöhnlichen Biodiversität und den reichen Ökosystemleistungen, die ein freier 
Fluss bietet, und den Lebensansprüchen einer modernen Gesellschaft, die sich dank Stromproduktion und 
Hochwasserschutz aus Armut und Gefahren befreit hat. Der Preis soll die Preisträgerin BKW anspornen, 
weiterhin dieses Optimum zu suchen. Er soll aber nicht zuletzt auch andere Stromproduzenten dazu 
auffordern, unsere Flüsse und Gewässer so zu nutzen, dass sie uns Menschen und der gefährdeten Tier- 
und Pflanzenwelt als Erholungs- und Lebensräume erhalten bleiben.  
 
Der Gewässerpreis wird dieses Jahr zum achten Mal verliehen. Er ging zuvor an den Kanton Genf (2001), die 
Stadt Zürich (2003), den Kanton Graubünden und die Gemeinde Samedan (2005), die Kantone Basel Stadt 
und Baselland (2007), den Kanton Bern (2009), an die Stiftung Bolle di Magadino und den Kanton Tessin 
(2011) sowie an den Pionier der ingenieurbiologischen Bauweise an Gewässern, Bernard Lachat (2013). Der 
Preis wird alle zwei Jahre verliehen. (2476 Zeichen) 

 

Internet:  
www.gewaesserpreis.ch 
www.bkw.ch/gewaesserpreis 
www.pronatura.ch, www.ingenieurbiologie.ch, www.swv.ch, www.vsa.ch 
 
Weitere Auskünfte:  
SWV: Roger Pfammatter, Geschäftsführer SWV / Directeur ASAE, Tel. 056 222 50 69 
VIB: Giovanni De Cesare, Präsident, Tel. 021 693 25 17,  076 318 70 65, E-Mail: giovanni.decesare@epfl.ch 
VSA: Michael Leonhardt, Projektleiter VSA, Tel. 043 343 70 73 
Pro Natura: Roland Schuler, Medienverantwortlicher, Tel. 079 826 69 47 
BKW: Tobias Fässler, Leiter Media Relations, Tel. 058 477 51 07 
 



         

  

 

 

Gewässerpreis Schweiz  
Prix suisse des cours d’eau  
Premio svizzero corsi d'acqua  
Premi svizzer da las auas  
 
Öffentliche Anerkennung für innovative, nachhaltige Projekte 
Mit dem Gewässerpreis Schweiz wird die Erhaltung, naturnahe Gestaltung und Entwicklung 
stehender sowie fliessender Gewässer unter Berücksichtigung des natürlichen 
Wasserkreislaufes gefördert. Es werden besonders gut gelungene Projekte und Massnahmen 
ausgezeichnet, welche die Qualität der Gewässer für Mensch und Natur verbessern. Die 
Anstrengungen der Projektbeteiligten werden in einer breiten Öffentlichkeit gewürdigt. Die 
Auszeichnung bringt die Bedeutung der Gewässer in einem umfassenden Sinn in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit und motiviert Entscheidungsträger, ähnliche Projekte zu 
verwirklichen. 
 
Preiswürdige Projekte mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
Das Spektrum auszeichnungswürdiger Projekte und Massnahmen – welche mindestens 2-3 
Jahre alt und die Entwicklung erkennbar sein muss – umfasst:  
• Schutz wertvoller Gewässer 
 Heute schon naturnahe Gewässer, die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 

geschützt werden und deren ökologische Funktionstüchtigkeit langfristig sichergestellt wird. 
• Wiederbelebung/Renaturierung 
 Ökologische Aufwertungs-Projekte, die die naturnahe Gestaltung und Entwicklung der 

Gewässer fördern.  
• Hochwasserschutz 
 Projekte, die den Hochwasserschutz mit einer ökologischen und landschaftlichen 

Aufwertung verbinden und die den Hochwasserschutz auf innovative Art lösen. 
• Gewässerschutz 
 Projekte, bei denen die Gewässerqualität in integraler Sichtweise über die gesetzlichen 

Bestimmungen hinaus umfassend verbessert wird.  
• Gewässernutzung 
 Ausbauten, die sinnvolle Wassernutzungen mit ökologischen und landschaftlichen Zielen in 

Einklang bringen. Darunter fallen auch Konzepte nachhaltiger Grundwassernutzung. 
• Förderung junger Fachleute 
 Projekte und Ideen, die unkonventionelle Ansätze aufzeigen.  
Preisträger ist der jeweilige Projektträger (z.B. Gemeinden, Kantone, Elektrizitätswerke, 
Naturschutzorganisationen). 
 
Trägerschaft 
Die Trägerschaft besteht aus den vier Organisationen 
• Verein für Ingenieurbiologie, 
• Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute  
• Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband und 
• Pro Natura,  
welche sich alle intensiv mit dem Bereich Gewässer beschäftigen. Gemeinsam verfolgen sie das 
Ziel eines nachhaltigen Umganges mit den Schweizer Gewässern. 
 
 



 

     
 
 

Verleihung Gewässerpreis Schweiz 2015 
 

 
Attribution du Prix suisse des cours d’eau 2015

 
 
Diese Pressebilder können unter www.pronatura.ch/bilder-gewaesserpreis-2015  
heruntergeladen werden.  
 
Ces photos destinées aux médias peuvent être téléchargées sur 
www.pronatura.ch/photos-prix-des-cours-d-eau-2015 
 
 
Legende: Die BKW leistete beim Kraftwerk Aarberg Pionierarbeit für die Ökologisierung der Wasserkraft. Dies wird mit dem 
Gewässerpreis Schweiz 2015 honoriert. Im Bild: Renaturierte Flussabschnitte der alten Aare im Bereich des Kraftwerks Aarberg 
(Projekt AARbiente III). Foto: BKW 
 
 
Legende : BKW a réalisé autour de la centrale d’Aarberg un travail pionnier pour l’écologisation de la force hydraulique. Il est 
récompensé par le Prix suisse des cours d’eau 2015. Photo: tronçons renaturés de l’ancienne Aar dans le secteur de la centrale 
d’Aarberg (projet AARbiente III). Photo: BKW 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Libelulla» – die Skulptur für 
den Gewässerpreis 2015 
wurde von der Künstlerin 
Sonya Friedrich geschaffen 
und steht auf dem Gelände 
des Kraftwerks Aarberg. 
Foto: Sonya Friedrich 
 
«Libelulla» – La sculpture 
réalisée par l’artiste Sonya 
Friedrich pour le Prix des 
cours d’eau 2015 a été 
installée sur le site  
de la centrale d’Aarberg. 
Photo : Sonya Friedrich 
 
 



 

Die BKW Gruppe 
Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit rund 3500 Mitar-
beitenden. Dank der vielfältigen Kompetenzen, die sie unter einem Dach vereint, bietet sie ihren Kundin-
nen und Kunden schweizweit umfassende und massgeschneiderte Dienstleistungen an. Sie plant, baut 
und betreibt Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private und die öf-
fentliche Hand. Mit ihrem Verteilnetz – dem grössten der Schweiz – versorgt sie eine Million Menschen 
rund um die Uhr zuverlässig mit Strom. Sie nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr: Neben In-
vestitionen in erneuerbare Energien setzt sie auf einen effizienten Umgang mit Ressourcen. Sie engagiert 
sich für die Entwicklung innovativer Technologien für eine nachhaltige, sichere und zukunftsfähige Ver-
sorgungsinfrastruktur. 
www.bkw.ch 
 

Das Wasserkraftwerk Aarberg 
Das Wasserkraftwerk Aarberg befindet sich am südlichen Rand der Gemeinde Aarberg. Es wurde unmit-
telbar nach dem Bau des Kraftwerks Niederried zwischen 1963 und 1968 erbaut. Die maschinelle Ausrüs-
tung ist praktisch baugleich mit der des Kraftwerks Niederried. 
Mit diesem Bau wurde das Aarewasser zwischen Bern und dem Bielersee ein viertes Mal genutzt. Das 
Bett der «alten Aare» – dem ursprünglichen Aareverlauf vor der Jurawässerkorrektion – muss mit Pflicht-
wasser versorgt werden. Vor der Einleitung in die «alte Aare» wird das Pflichtwasser durch ein Kleinkraft-
werk genutzt. Dank grossen Anstrengungen im Umweltbereich wurde das Kraftwerk Aarberg als erstes 
grosses Laufkraftwerk mit dem Qualitätszeichen naturemade star ausgezeichnet. Umweltbewusste Kun-
den können das Produkt «BKW energy nature star» beziehen. www.bkw.ch/gewaesserpreis 
 
Inbetriebnahme 1963 

Installierte Leistung 15 MW 

Mittlere Jahresproduktion 86 GWh 

Gewässer Aare 

Maschinen 2 Kaplanturbinen 

Gefälle 6-10 m 

Nutzwassermenge 190 m3/s 

 

Der BKW Ökofonds 
Der Fonds fördert die heimischen Biodiversität. Allein im Jahr 2014 hat er 839 000 Franken für 12 grösse-
re und weitere kleinere Projekte gesprochen. Angefangen hat seine Geschichte im Jahr 2000 in Aarberg, 
wo die ersten Renaturierungen rund um das Kraftwerk vorgenommen wurden.  
Seit seiner Gründung hat er bereits über 6,15 Millionen Franken in die heimische Flora und Fauna rein-
vestiert – hauptsächlich im BKW Versorgungsgebiet. Vor der Haustür unserer Kundinnen und Kunden. 
www.bkw.ch/oekofonds 
 
 
 



 

naturemade – die gute Wahl 

naturemade ist das Schweizer Gütesiegel für Energie aus 100% erneuerbaren Quellen (Wasser, 
Sonne, Wind und Biomasse). Zertifiziert werden Strom, Wärme und Biomethan. Das Gütesiegel gibt 
es in zwei Qualitätsstufen – naturemade star und naturemade basic. 

Die Zertifizierung der Produktionsanlagen und Energieprodukte mit naturemade basic oder 
naturemade star sichert die Qualität, sorgt für ökologische Verbesserungen und dokumentiert den 
erneuerbaren und ökologischen Mehrwert. Das Gütesiegel naturemade ist die Grundlage zur 
Vermarktung des erneuerbaren und ökologischen Mehrwertes. 

naturemade – ein Gütesiegel, zwei Qualitätsstufen 

 

Das Gütesiegel naturemade basic steht für Strom und Wärme aus 100% 
erneuerbaren Energiequellen. Zertifiziert sind vorwiegend Schweizer 
Grosswasserkraftwerke und Kehrichtverbrennungsanlagen. Diese garantieren für 
genügend Energie, auch wenn die Sonne nicht scheint oder die Windräder 
stillstehen. Mit dem Kauf von naturemade basic zertifizierter Energie wird der 
Zubau von neuen ökologischen Anlagen finanziert. 

  

 

Das Gütesiegel naturemade star zeichnet besonders umweltschonend produzierte 
Energie aus. Diese Öko-Energie stammt aus 100% erneuerbaren Energiequellen wie 
Wasser, Sonne, Biomasse und Wind und bürgt für die Einhaltung zusätzlicher 
strenger und umfassender ökologischer Anforderungen. Bei der Produktion wird 
auf die Natur, also auf die in der Umgebung lebenden Pflanzen und Tiere, Rücksicht 
genommen. Dies ist gerade deshalb wichtig, weil die immer stärkere Nutzung von 
erneuerbaren Quellen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und somit auf die 
Artenvielfalt hat. 

 
Die Zertifizierungskriterien sind in Zusammenarbeit mit Fachverbänden der Energiesysteme, 
Umweltorganisationen, Produzenten und Lieferanten von Energieprodukten entwickelt worden. 
Vor allem im Bereich Wasserkraft werden die höchsten ökologischen Anforderungen gestellt. 

naturemade fördert ökologische Massnahmen 

Wer Stromprodukte aus Wasserkraftwerken mit dem Gütesiegel naturemade star bestellt, zahlt 
automatisch in einen Fonds für ökologische Verbesserungsmassnahmen ein – pro Kilowattstunde 
einen Rappen. Dieses Engagement kommt direkt Natur und Umwelt im Einzugsgebiet der 
Kraftwerke zugute. Beispiele für ökologische Verbesserungsmassnahmen sind Renaturierungen 
und Revitalisierungen von Flussläufen oder Aufwertungen von Gewässern zugunsten der 
Artenvielfalt. 

Hinter dem Gütesiegel naturemade steht der Verein für umweltgerechte 
Energie VUE 

Das Gütesiegel naturemade wird vom Verein für umweltgerechte Energie VUE getragen, welcher 
1999 gegründet wurde. Mitglieder sind Umwelt- und Konsumentenorganisationen, Unternehmen 
und Organisationen der Energiewirtschaft sowie Grossabnehmer von erneuerbarer Energie. Diese 
garantieren für eine breite Abstützung und Glaubwürdigkeit. 

 



 

Verleihung des Gewässerpreises Schweiz 2015 

Zusammenfassung: Hintergründe zur Zertifizierung des Wasserkraftwerks Aarberg 
 
Andreas Stettler, Leiter Hydraulische Kraftwerke BKW  
 
 
Vor 30 Jahren, als die BKW erste Überlegungen zu einem Ökostromprodukt anstellte, waren Flüsse und 
Bäche verbaut und kanalisiert. Elektrizitätsunternehmen setzten für die Versorgung der Schweiz auf zwei 
Technologien; der Schweizer Strommix bestand aus 60 % Wasserkraft und 40 % Kernenergie. Für Um-
weltverbände war die Stromproduktion gleichbedeutend mit starken Eingriffen in die Natur. Dementspre-
chend waren die Fronten zwischen den Parteien verhärtet. In den 80er-Jahren setzte ein Umdenken ein, 
das den allgemeinen Wertewandel in der Schweizer Gesellschaft widerspiegelt; seitdem bestimmen öko-
logische Überlegungen zunehmend das Bewusstsein. 
 
Im Jahr 2000 liess die BKW das Wasserkraftwerk Aarberg, das in den Jahren 1963-1968 erbaut wurde, 
vom Verein für umweltgerechte Energie (VUE) zertifizieren. Mit dieser Massnahme war die BKW eine 
Vorreiterin in der Kraftwerkszertifizierung: Sie war die erste Stromproduzentin, die ein grösseres Wasser-
kraftwerk zertifizieren liess. Fortan vertrieb die BKW den Strom, der in Aarberg produziert wurde, unter 
dem Label naturemade star – 86 GWh jährlich. Das entspricht dem Stromverbrauch von 24'000 Haushal-
ten. Die BKW zeigte mit der Zertifizierung des Wasserkraftwerks Aarberg, dass auch ökologische Ge-
sichtspunkte berücksichtigt werden konnten, wenn ein Gewässer für die Stromgewinnung genutzt wird. 
Flankierende Aufwertungsmassnahmen verbesserten den Zustand der Gewässer merklich; der zuvor 
verschwundene Biber siedelte sich in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks am Oberlauf an. Ein klares Zei-
chen, dass eine nachhaltig intakte Umwelt in der Kraftwerksumgebung hergestellt wurde. Im Zuge der 
Zertifizierung verpflichtete sich die BKW freiwillig, über das gesetzliche Minimum hinaus, fortwährend 
Renaturierungsmassnahmen im gewässernahen Bereich durchzuführen.  
 
Für BKW Kundinnen und Kunden eröffnete (und eröffnet auch heute noch) die Zertifizierung neue Mög-
lichkeiten, ihr Stromprodukt, auch wenn in einem monopolisierten Markt, beeinflussen zu können. Nicht 
nur Kundinnen und Kunden im BKW Versorgungsgebiet profierten von dem neuen Stromprodukt; über 40 
Betriebspartner, lokale Energieversorgungsunternehmen, boten damals das Produkt ihrerseits an. 
Die BKW entschied sich bewusst für ein Aufpreismodell. Kundinnen und Kunden hatten so die Möglich-
keit, das Produkt aktiv zu wählen. Mit diesem Produkt konnten sie unmittelbar die Natur unterstützen, 
denn für jede verkaufte Kilowattstunde aus zertifizierter Wasserkraft wurde 1 Rappen des Verkaufspreises 
in den BKW Ökofonds einbezahlt. Der Fonds finanziert Renaturierungen im Versorgungsgebiet, also di-
rekt vor der Haustür der Kundinnen und Kunden. In den 15 Jahren seit der Gründung des BKW Ökofonds 
wurden die Massnahmen, die man am Wasserkraftwerk Aarberg erstmals erprobt hatte, weiter ausge-
dehnt. Lag der Fokus zunächst auf dem Raum Aarberg, kamen bald das ganze Mittelland, das Berner 
Oberland, der Berner Jura und das Emmental hinzu. (www.bkw.ch/oekofonds) 
 
Auch heute gilt es, Schutz und Nutzung unter einen Hut zu bringen. Der BKW ist es ein grosses Anliegen, 
hier einen guten Kompromiss zu finden. Das gilt vor allem auch für Renaturierungen und Ausgleichsmas-
snahmen bei Neubauten – wie aktuell rund um das Wasserkraftwerk Hagneck, wo ca. 10 % der Gesamt-
kosten für Renaturierungen sowie die Fischgängigkeit ausgegeben werden. (www.bielerseekraftwerke.ch) 
  
 



Verleihung des Gewässerpreises Schweiz 2015 

 

Was gewinnt Aarberg mit den Renaturierungen? 
 

Rede von Fritz Affolter, Gemeindepräsident Aarberg 

 

Aarberg, 21. Mai 2015 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

1999 startete der Gemeinderat von Aarberg ein Konzept zur attraktiveren 

Gestaltung der Kernzone. Der Baustein «AARlebnis» hatte die Renaturierung 

der Alten Aare zum Ziel. 

Bei der Etappe „AARlebnis I“ (Renaturierung der Alten Aare unter der Holzbrücke) bestand 

anfänglich einige Skepsis in der Bevölkerung: „Die schönen Bäume und Büsche müssen 

verschwinden, die Vögel verlieren ihre Nistorte und ihr Zuhause!“ … oder … „Die Fische 

werden vertrieben, wenn die Bagger auffahren!“ … oder … „Wenn schon nicht alle 

Brückenpfeiler wieder ins Wasser gesetzt werden können, ist es eine halbe Sache!“ Bei der 

Gesuchsauflage wurden  Einsprachen von Anwohnern eingereicht, welche befürchteten, 

dass dereinst an der revitalisierten Aare nächtelang Partys gefeiert werden. 

Das Resultat dieser ersten Etappe hat aber das Eis bei den meisten Bürgern gebrochen. So 

hat man die weiteren Renaturierungsprojekte mit Sehnsucht willkommen geheissen und die 

Bevölkerung hat beispielsweise mit Wohlwollen und Wertschätzung die Revitalisierung des 

Gummenbachs im Burgerwald und aller weiteren Projekte begrüsst. 

Wir Aarberger sind heute stolz auf die „zurückgewonnene Natur“. Die unterschiedlichen 

Zonen, die entlang der Alten Aare geschaffen wurden, bieten allen etwas, den Menschen wie 

auch den Tieren. Es hat Flachwasserzonen für Kleingetier, es hat Laichplätze für Fische, es 

gibt Teiche für Amphibien, es gibt Ruhezonen für die Natur und es gibt öffentliche Zonen für 

den Menschen. 

Heute kommen Erholungssuchende von Nah und Fern, um entlang der Alten Aare ihren 

Spaziergang zu machen und die vielfältige Fauna und Flora zu bewundern. Für wenig Geld 

konnte die Gemeinde Aarberg ein nachhaltiges Projekt für Generationen realisieren, welches 

ohne Unterstützung von Bund, Kanton und insbesondere dem BKW-Oekofonds nie zu 

Stande gekommen wäre. 

Die Alte Aare ist nun auf einer Gesamtlänge von drei Kilometern auf Aarberger Boden wieder 

naturnah gestaltet. Das Resultat ist ein Vorzeigeprojekt und hat im Sinne der Zielsetzung 

„Attraktivierung der Kernzone von Aarberg“ einen namhaften Beitrag geleistet. 
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Rede von Franziska Schwarz, Vizedirektorin Bundesamt für Umwelt BAFU 
 
Aarberg, 21. Mai 2015 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
  
Die Schweizer Gewässerschutzpolitik strebt einen Kompromiss zwischen Schützen 
und Nutzen der Gewässer an. Das Bundesamt für Umwelt BAFU freut sich deshalb 
ganz besonders, dass der Gewässerpreis Schweiz 2015 an ein Unternehmen geht, 
dem dieser Spagat geglückt ist. Mit der BKW Energie AG wird erstmals eine 
Betreiberin von Wasserkraftwerken mit diesem wichtigen Preis ausgezeichnet und 
zwar für die ökologischen Aufwertungsmassnahmen im Gebiet des Kraftwerks 
Aarberg. 
  
Die Überzeugung, dass es möglich ist, unterschiedliche Interessen an den 
Gewässern miteinander zu versöhnen, stellt die Basis des neuen 
Gewässerschutzgesetzes dar. Das Gesetz wurde 2009 vor dem Hintergrund der 
Volksinitiative „Lebendiges Wasser“ beschlossen, die das Ziel verfolgte, alle 
Schweizer Fliessgewässer zu renaturieren. Als das Parlament einwilligte, innerhalb 
von 80 Jahren 4000 Kilometer Fliessgewässer ökologisch aufzuwerten, zogen die 
Initianten ihre Initiative zurück. 
  
Das Gewässerschutzgesetz schreibt unter anderem vor, dass die eingezwängten 
Flüsse und Bäche wieder mehr Raum erhalten sollen. Die Gewässer müssen 
naturnäher werden und dazu beitragen, die Vielfalt von Arten und Ökosystemen zu 
erhalten und zu fördern. Und das Gesetz verlangt, die negativen Auswirkungen der 
Wasserkraftnutzung auf das Ökosystem zu entschärfen. Ein weiteres Anliegen: Die 
Bevölkerung soll durch renaturierte Flusslandschaften in den Genuss von 
Naherholungsgebieten kommen. Wie attraktiv solche Gebiete sind, beweisen die 
zahllosen Wanderer und Velofahrern, die in Aarberg Wochenende für Wochenende 
entlang der aufgewerteten Alten Aare unterwegs sind. 
  
Die Umsetzung des im Gewässerschutzgesetz formulierten politischen Auftrags 
stösst mancherorts auf Schwierigkeiten. Als Knacknuss erweist sich oft der 
Konkurrenzkampf um die knappe Ressource Land. Der Gewässerpreis 2015 zeigt 
eindrücklich, dass sich Flächen für die Aufwertung von Flusslandschaften finden 
lassen, wenn alle Beteiligten am selben Strick ziehen. 
  



 

 

  

 
Pro Natura 

Für mehr Natur – überall! 
Agir pour la nature, partout! 

Agire per la natura, ovunque! 
Taking action for nature - everywhere 

 
Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel 
Telefon +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66 
mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch 
Spendenkonto  CH11 0900 0000 4000 0331 0 
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Verleihung des Gewässerpreises Schweiz 2015 
 
Aarberg, 21. Mai 2015 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 

Ein Preis und vier Hüte… 
Rico Kessler, Co-Präsident Verein für umweltgerechte Energie VUE,  Mitglied der Pro Natura 
Geschäftsleitung, Mitglied Jury Gewässerpreis 
 
Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Preisempfängerin 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Frau Nationalrätin 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wie so viele von Ihnen, hatte ich heute Morgen die Wahl zwischen immerhin vier verschiedenen „Hüten“ 
für diesen Tag: Stehe ich hier vor Ihnen als Co-Präsident des Vereins für umweltgerechte Energie, der 
schon seit dem Jahr 2000 das Gütesiegel naturemade star an das Wasserkraftwerk Aarberg verleiht? 
Oder als Jury-Mitglied des Gewässerpreises Schweiz? Oder als Vertreter von Pro Natura? Oder gar als 
gelernter Historiker, der von der aufregenden Landschaftsgeschichte dieser Gegend fasziniert ist? 
 
Die Hutwahl fiel mir leicht: Heute ist es die VUE-Sicht, die mir am besten erlaubt, die Pionierarbeit der 
BKW aus Umweltsicht zu würdigen! Und das gleich in doppelter Hinsicht. Das Kraftwerk Aarberg war 
nämlich nicht nur das erste grosse Wasserkraftwerk in der Schweiz, das naturemade star zertifiziert ist. 
Die BKW Energie AG als  Besitzerin des Kraftwerkes hat auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass 
es den VUE überhaupt gibt. Bereits die Gründung des VUE war also eine Pioniertat in ökologischer 
Hinsicht. Denn wer konnte schon garantieren, dass sich am Markt ein ökologischer Mehrwert verkaufen 
lässt? Wer hätte die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass der Unterschied zwischen erneuerbarem und 
ökologischem Strom aus Wasserkraft der Kundschaft kommunizierbar ist?   
 
Nun, das Wagnis ist geglückt, dank der BKW und anderen Unternehmen, die alle wesentlichen 
Anspruchsgruppen rund um die Ökostrom-Steckdose scharen und als Verein organisieren konnten. 
Naturemade star ist heute das bekannteste und strengste Ökostrom-Gütezeichen in der Schweiz. Und 
trotz energiepolitisch stürmischen Zeiten und einer schwierigen Marktsituation wird die VUE-
Generalversammlung in drei Wochen auch für 2014 erneut gestiegene Produktions- und Verkaufszahlen 
für naturemade star Strom zur Kenntnis nehmen können. Ich danke der BKW Energie AG dafür, dass sie 
als Unternehmen, aber auch durch ihren Einsitz im VUE-Vorstand weiterhin tatkräftig daran mitwirkt, 
naturemade auf Erfolgskurs zu halten. 
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Damit zum zweiten Aspekt der Pionierarbeit aus Umweltsicht, die wir heute hier in Aarberg würdigen. 
Der Fonds für ökologische Verbesserungsmassnahmen, der den  
Kraftwerken dank der naturemade star-Zertifizierung zur Verfügung steht, ist das Eine. Die beharrliche 
Umsetzung von überzeugenden Massnahmen in der Landschaft  
ist etwas ganz anderes.  
 
Geld und Fachkenntnisse sind dafür notwendig, aber längst nicht ausreichend – meine Vorrednerin hat 
es bereits auf den Punkt gebracht. Ich hatte das Vergnügen,  im Rahmen meines VUE-Mandates 
verschiedene Verantwortliche der BKW kennenzulernen, die das Mögliche tun, damit sich in dieser 
Landschaft trotz starken Eingriffen für die Stromproduktion auch Biber, Eisvögel, Groppen und 
Silberweiden wohl fühlen können. Diese Begegnungen haben mich in der Gewissheit bestärkt, dass das 
Kraftwerk Aarberg auch in Zukunft mit spektakulären Aufwertungsprojekten von sich reden machen 
wird.  
 
Vielleicht fragen Sie sich längst, was es denn wohl mit dem Bild auf sich hat, das Sie da hinter mir auf 
der Leinwand sehen. Aarberg ist das ja wohl kaum!?  
 
Dieses Bild habe ich Ihnen sozusagen vom Pro Natura Hauptsitz in Basel mitgebracht. Und ziehe damit 
zum Abschluss doch noch ganz kurz den Pro Natura Hut an. Das Bild zeigt den Blick flussaufwärts 
gegen Basel vom Isteiner Klotz, einem markanten Felsen in der Rheinebene. Einmal um 1819, gemalt von 
Peter Birmann, einmal heute. 200 Jahre sind eine lange Zeit, deshalb könnte man ganz aus den Augen 
verlieren, wie unsere Flüsse einmal ausgesehen haben. Das wäre schade. Wir können zwar nicht in diese 
Zeit zurück und wir wollen es auch nicht. Aber es muss unser Ziel sein, ein Optimum zwischen den 
beiden Zuständen zu erreichen, die wir auf diesem Bildvergleich sehen. Also ein Optimum zwischen der 
atemberaubenden Biodiversität und den reichen Ökosystemleistungen, die ein freier Fluss bietet – und 
den Lebensansprüchen einer modernen Gesellschaft, die sich dank Stromproduktion und 
Hochwasserschutz aus Armut und Gefahren befreit hat.  
 
Ich danke den Verantwortlichen des Kraftwerkes Aarberg, dass sie so beharrlich an diesem Optimum 
arbeiten.  
 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 

Kontakt: 
Rico Kessler 
Mitglied der Pro Natura Geschäftsleitung, 
Co-Präsident VUE 
Tel. 061 317 92 22 
rico.kessler@pronatura.ch 
www.pronatura.ch 
 
 



Verleihung	  des	  Gewässerpreises	  Schweiz	  2015	  

Text	  des	  Kunstkritikers	  AICA	  Peter	  Killer	  zur	  Skulptur	  der	  Künstlerin	  Sonya	  Friedrich	  

	  

Libellula	  –	  ein	  dreidimensionales	  Gedicht	  

Im	  Dezember	  2014	  orientierte	  das	  Komitee	  	  «Gewässerpreis	  Schweiz»	  zwei	  

Künstlerinnen	  und	  einen	  Künstler	  aus	  dem	  Berner	  und	  Solothurner	  Mittelland	  über	  das	  

Projekt	  eines	  Kunstwettbewerbs	  auf	  dem	  Areal	  des	  Wasserkraftwerks	  Aarberg.	  

Erwünscht	  war	  eine	  Freiplastik,	  wobei	  auch	  ein	  Wandbild	  in	  Frage	  gekommen	  wäre.	  Da	  

alle	  Eingeladenen	  sich	  bisher	  mit	  dreidimensionalen	  Werken	  einen	  Namen	  gemacht	  

haben,	  war	  damit	  zu	  rechnen,	  dass	  die	  Wettbewerbsteilnehmenden	  Skupturen	  

vorschlagen	  würden.	  Anfang	  Februar	  fand	  die	  Jurierung	  statt;	  der	  Auftrag	  wurde	  an	  

Sonya	  Friedrich	  vergeben.	  

	  

Die	  ökologischen	  Anstrengungen,	  die	  die	  Stromerzeuger	  in	  Aarberg	  unternehmen,	  sind	  

beispielhaft	  und	  haben	  Pioniercharakter.	  Aufwändige	  Naturschutzprojekte	  wurden	  

realisiert	  –	  wie	  etwa	  die	  Fischtreppe,	  der	  Biberdurchgang	  oder	  die	  Renaturierung	  des	  

Flusslaufes	  in	  Stedtlinähe.	  Sonya	  Friedrich	  wurde	  im	  Lauf	  der	  Projektierungsphase	  

rasch	  klar,	  dass	  der	  Aspekt	  der	  Renaturierung	  ein	  mögliches	  Gestaltungsthema	  sein	  

könnte.	  Auf	  der	  St.	  Petersinsel	  hatte	  sie	  vor	  einigen	  Jahren	  ein	  Dutzend	  von	  Bibern	  

angefressenen	  Baumstümpfe	  entdeckt.	  Diese	  abgiessen	  und	  nach	  Aarberg	  verpflanzen?	  	  

	  

Die	  Frage	  beantwortete	  sich	  rasch:	  Kunst	  im	  öffentlichen	  Raum	  muss	  auf	  den	  Umraum	  

Rücksicht	  nehmen.	  	  Sie	  darf	  einen	  Kontrapunkt	  bilden,	  aber	  kein	  den	  Dialog	  mit	  der	  

Umgebung	  verweigernder	  isolierter	  Solitär	  sein.	  Neben	  einem	  Antennenturm	  und	  

Fahnenmasten	  wäre	  eine	  bodenebene	  Biberstrunk-‐Installation	  doch	  zu	  unscheinbar	  

gewesen	  und	  hätte	  den	  Auftraggebern	  nicht	  die	  gewünschte	  und	  gebührende	  

Aufmerksamkeit	  geschenkt.	  	  

	  

Die	  Flora	  und	  Fauna	  unterscheidet	  sich	  an	  kanalisierten,	  schnell	  fliessenden	  Bächen	  und	  

Flüssen	  wesentlich	  von	  der	  an	  natürlichen	  oder	  renaturierten	  Gewässern.	  Zum	  Beispiel	  

brauchen	  Libellen	  zur	  Eiablage	  stehendes	  oder	  wenig	  bewegtes	  Wasser.	  Es	  ist	  



anzunehmen,	  dass	  heute	  –	  dank	  vieler	  ökologischer	  Anstrengungen	  –	  wieder	  Libellen	  im	  

Raum	  des	  Kraftwerks	  Aarberg	  herumfliegen.	  Diese	  Überlegung	  hat	  Sonya	  Friedrich	  bei	  

der	  Wahl	  des	  Themas	  «Libelle»	  beeinflusst.	  Aber	  letztlich	  ausschlaggebend	  war	  ihre	  viel	  

ältere	  Faszination	  für	  die	  schillernde,	  irisierende	  Transparenz	  der	  Libellenflügel.	  Also	  

schloss	  sie	  zusammen,	  was	  sie	  ohnehin	  liebte	  und	  zugleich	  mit	  der	  Wettbewerbsidee	  

korrespondierte.	  Beherzt,	  be-‐herzt	  –	  das	  ist	  ein	  passendes	  Adjektiv,	  das	  dieses	  und	  alle	  

andern	  Kunstwerke	  von	  Sonya	  Friedrich	  zu	  charakterisieren	  vermag.	  	  

	  

Eine	  monumentale,	  naturgetreu	  vergrösserte	  Libelle	  hätte	  die	  Künstlerin	  schaffen	  

können.	  Als	  ausgebildete	  Werklehrerin	  wäre	  ihr	  das	  wohl	  gelungen.	  Kunst	  sucht	  aber	  

seit	  mindestens	  150	  Jahren	  nicht	  die	  verifizierbare	  Abbildung	  (diese	  Aufgabe	  hat	  ihr	  die	  

Fotografie	  und	  der	  3D-‐Drucker	  abgenommen),	  sondern	  die	  Verwesentlichung.	  Also	  hat	  

Sonya	  Friedrich	  sich	  mit	  ihrer	  Wettbewerbseingabe	  auf	  die	  beiden	  Doppelflügelpaare	  

der	  Libelle	  konzentriert,	  sich	  vom	  Naturalistischen	  wegbewegt.	  Kein	  Wunder:	  Alle	  

Kunstwerke,	  die	  ich	  von	  dieser	  Künstlerin	  kenne,	  sind	  weit	  weg	  von	  allem	  

Offensichtlichem,	  Vordergründigem,	  suchen	  das	  Vieldeutige,	  Geheimnisvolle,	  die	  

Nerventätigkeit	  im	  Kopf	  des	  Betrachters.	  

	  

Sonya	  Friedrich	  schreibt	  zu	  ihrer	  Eingabe:	  «Mein	  Entwurf	  zeigt	  die	  vereinfachte	  Form	  

einer	  Libelle,	  die	  als	  Windfahne	  funktioniert.	  An	  einer	  tragenden,	  fast	  vier	  Meter	  hohen	  

Eisenröhre,	  einem	  riesigen	  Grashalm	  ähnlich,	  sind	  die	  Flügelteile	  montiert.	  Aus	  kleinen	  

Röhrchen	  gegliedert	  –	  wie	  eine	  Äderung	  des	  natürlichen	  Libellenflügels,	  was	  eine	  

filigrane	  Linienzeichnung	  vor	  dem	  Himmel	  ergibt.	  Das	  Farbkonzept	  ist	  bei	  den	  

Flügelpaaren	  zurückhaltend	  bläulich.	  Die	  durchsichtigen,	  eingelegten	  Teile	  bei	  einem	  

der	  Flügel	  sind	  transparent	  eingefärbt.	  Diese	  Kunststoffintarsien	  ergeben	  den	  

Widerstand,	  der	  die	  Flügel	  zur	  Windfahne	  machen.	  Der	  bewegliche	  Teil	  ruht	  auf	  einem	  

Kugellager.	  Die	  vertikale	  Röhre	  ist	  in	  einem	  satten	  Mittelblau,	  das	  sich	  harmonisch	  in	  die	  

Umgebung	  einfügt.»	  

	  

Ein	  luzides,	  filigranes,	  fragiles,	  poetisches	  Kunstwerk.	  Ein	  dreidimensionales	  Gedicht	  in	  

einer	  prosaischen	  Umgebung.	  Alle	  Abklärungen,	  die	  die	  Künstlerin	  heute,	  knapp	  drei	  



Monate	  vor	  der	  Einweihung	  beschäftigen,	  lassen	  keinen	  Zweifel	  daran,	  dass	  das	  was	  so	  

leicht	  wirkt,	  auch	  ein	  dauerhaftes	  Kunstwerk	  sein	  wird.	  	  

Peter	  Killer,	  Kunstkritiker	  AICA	  

	  

	  

	  

Sonya	  Friedrich	  (*1960)	  wuchs	  in	  Grossaffoltern	  auf,	  in	  einem	  Berner	  Bauern-‐	  

und	  Handwerkerdorf.	  Ihr	  Vater	  war	  Schreiner	  und	  weckte	  in	  ihr	  das	  Interesse	  für	  

alles	  Handwerkliche.	  Nach	  der	  Ausbildung	  zur	  Werklehrerin	  am	  Lehrerseminar	  

Thun	  begann	  sie	  ihre	  Lehrtätigkeit.	  In	  besonderem	  Mass	  prägend	  wurde	  eine	  

anderthalbjährige	  Reise	  (1986/87)	  durch	  Asien.	  Hier	  lernte	  sie	  eine	  den	  heutigen	  

westlichen	  Werten	  entgegen	  gesetzte	  Mentalität	  kennen,	  die	  sie	  tief	  beeindruckte.	  

Sie	  hielt	  sich	  in	  Indonesien,	  Thailand	  und	  Nepal	  auf.	  

	  
Seit	  1992	  arbeitet	  Sonya	  Friedrich	  als	  selbstständige	  Künstlerin.	  Ihr	  Atelier	  

befindet	  sich	  in	  Solothurn.	  Spontan,	  unter	  Ausschluss	  der	  den	  Zeichenakt	  

kontrollierenden	  Vernunft,	  nach	  dem	  Prinzip	  des	  Automatismus	  entstanden	  und	  

entstehen	  luzide	  ungegenständliche	  Zeichnungen	  und	  solche	  mit	  integrierten	  

figürlichen	  Elementen.	  	  

Seit	  2005	  realisiert	  sie	  Glasbilder,	  sei	  es	  auf	  der	  Basis	  von	  Zeichnungen	  oder	  (im	  

digitalen	  Verfahren)	  von	  Fotografien.	  Raumbezogene	  Installationskunstwerke	  

stehen	  im	  jüngeren	  Schaffen	  im	  Vordergrund.	  Ihre	  Kunstwerke	  sind	  das	  Resultat	  

von	  Untersuchungen	  zum	  Thema	  Leichtigkeit,	  Transparenz	  und	  Schweben.	  Immer	  

wieder	  kommt	  ihr	  tiefes	  Interesse	  für	  die	  Botanik	  zum	  Ausdruck.	  

	  

Öffentlich	  zugängliche	  Werke:	  

*	  Biberist:	  Baloisebank	  SoBa,	  Kunst	  am	  Bau	  

*	  Grenchen:	  Solothurner	  Bank	  SoBa	  

*	  Grossaffoltern:	  Gemeinde,	  «Korallenflug»	  

*	  Kriegstetten:	  Baloise	  Bank	  SoBa,	  Kunst	  am	  Bau	  

*	  Olten:	  Kantonsspital,	  Lichthof	  beim	  Haupteingang,	  «Lindenblüten»	  

*	  Subingen:	  Oberstufenzentrum	  OZ	  13	  ,(Gemeinschaftsarbeit	  mit	  Max	  Doerfliger)	  

*	  Kunstsammlung	  des	  Kantons	  Solothurn	  

*	  Tuscania,	  Casa	  Caponetti	  
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